Hallo liebe Bergbegeisterte,
Kurzentschlossene, Fans und Flexible,
lange im Voraus gebucht wollen wir´s jetzt in
Angriff nehmen und bieten auch dieses Jahr
wieder die Familienfreizeit des CVJM
Neuhausen im schönen Kleinwalsertal an!
In der jetzigen dritten Auflage können wir auf
viele bewährte Erfahrungen und Erkenntnisse
zurückgreifen, wollen aber bewusst auch den
diesjährigen Teilnehmerkreis mit seinen
Interessen
(Anzahl,
Altersstruktur,
Sportlichkeit…) berücksichtigen.

Unterkunft:
Das Berghaus des CVJM Dettingen liegt mitten
im schönen Kleinwalsertal und ist mit 13
Zimmern, Aufenthaltsräumen, großer Küche
und vielem mehr ausgestattet.
Mit knarzenden Holztreppen, teilweise
Stockbetten und Wasch‐/Duschraum im UG
kommt das Hütten‐Feeling nicht zu kurz.
Nähere Informationen zum Haus und zur
Umgebung gibt es auch unter www.cvjm‐
berghaus.de..

Zeitraum:
Buchbar ist das Berghaus des CVJM
Dettingen immer zwei Jahre im Voraus
in den Zeiträumen, die nicht vom
Verein selbst belegt sind. Deshalb
füllen wir eine Lücke zwischen den
beiden
langen
Pfingst‐
bzw.
Fronleichnam‐Wochenenden.
Wenn Interesse an einer verkürzten
Teilnahme besteht, bitte an Johannes
Salzer (Kontaktmöglichkeiten siehe
unten) melden.
Programm / Freizeitmöglichkeiten
Unser Haus und die Region
Kleinwalsertal bietet eine Vielzahl an
Freizeitmöglichkeiten
bei
allen
Wetterlagen und für alle Freizeit‐
Ansprüche.
Bei der Zusammenstellung der
Freizeitaktivitäten gehen wir gerne auf
Zusammensetzung und Altersstruktur
der Teilnehmer ein. Vorschläge sind
jeder Zeit herzlich willkommen.

Verpflegung:
Aktuell
hat
sich
noch
kein
spezialisiertes Küchenteam formiert.
D.h. wir werden die jeweiligen
Aufgaben und Möglichkeiten im
Vorbereitungstreffen abstimmen.
Aber auch hier können wir in Planung
und Durchführung auf sehr gute
Vorarbeit
der
letzten
beiden
Familienfreizeiten zurückgreifen.

Kosten:
Der
Freizeit‐Beitrag
setzt
sich
aus
Übernachtungs‐ und Verpflegungs‐kosten
zusammen und soll die Kosten der Freizeit
hierfür decken.
Evtl. vorhandener Überschuss nach der
Endabrechnung wird anteilig an alle Teilnehmer
ausbezahlt.
Ausgehend von den aktuellen Mietpreisen, der
Kurtaxe und den Verpflegungskosten der
letzten beiden Freizeiten wird sich der Freizeit‐
Betrag auf maximal 95.‐ EUR pro Erwachsener
und 60.‐ Euro pro Kind (3‐13 Jahre) belaufen.
Für das dritte und weitere Kinder einer Familie
entfällt der Freizeitbetrag.

Anfahrt:
Die Anfahrt erfolgt mit Privat‐PKW.
Vor Ort können wir mit der Walser
Card (ca. 10 EUR Pfand) die
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.
Abreise:
Wir nutzen das Angebot der
(kostenpflichtigen) Endreinigung am
Mittwoch um je nach Bedarf noch
einen schönen Schlusspunkt an die
Freizeit zu setzen oder zeitnah die
Heimfahrt anzutreten.

Der endgültige Betrag wird nach Klärung
einiger Rahmenbedingungen der Freizeit beim
Vorbereitungstreffen mit der Anmeldung
veröffentlicht.

Während der Freizeit fallen noch Kosten für
Getränke (zum Einkaufspreis vom Haus zu
beziehen)
und
Freizeitunternehmungen
(Bergbahnen, Eintritte…) an.

Anmeldung :
Anmeldungen sind bis einschließlich
14. Mai 2017 möglich.
Anmeldeformulare gibt es:
• als Download auf
www.cvjm‐neuhausen.de
• Oder kurze Nachricht, Anruf oder
Email an:
Johannes Salzer
j.salzer@gmx.de
0172/7415670
mit Angabe einer Email‐Adresse.
Dann wird das Anmeldeformular im
pdf‐Format zugeschickt.
Wichtig:
Erst mit dem Erhalt des Infobriefs wird
die Teilnahme bestätigt, die Plätze
werden
nach
Reihenfolge
des
Anmeldungs‐Eingangs vergeben.

Fragen oder Anregungen
jeder Zeit gerne an:
Johannes Salzer
Email: j.salzer@gmx.de
Nachricht oder Anruf: 0172/7415670

